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© Filtereinsatz

© Filtereinsatz, umfaaaend ainan Ritarrahman (1) und ainan

Faltenpack (2), der durch eina Dichtung (3) entlang seines

AuBenumfanga (4) gasdicht im Fiiterrahman (1) angeordnet

1st, wobai die An- (6) und/oder Abstrdmseite (6) das

FNtereinsatzes von einam Griffschutz (7) Oberdeckt ist. Der

Griffschutz (7) ist zumindeat auf der abstrdmseitigen (5)

Stirnseite (8) des Filterrahmens (1) befestigt, wobei die

einander zugewandtan Oberflichen (10, 11) von Faltenpack

(2) und Griffschutz (7) sowia der Ritarrahman (1) aine

atrdmungavergleichmfiSlgende Druckkemmer (12) begren-

s
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Die Erfindung betrifft einen Filtereinsatz, uxnfassend

einen Filterrahmen und einen Faltenpack, der durch ei-

ne Dichtung entlang seines AuBenumfangs gasdicht im

Filterrahmen angeordnet ist, wobei die An- und/oder

Abstrdmseite des Filtereinsatzes von einem Griffschutz

Qberdeckt ist

Derartige Filtereinsatze sind ailgemein bekannt und

gelangen beispieisweise als Luftfliter in der Klimatech-

nik zur Anwendung. Der Filterrahmen besteht zumeist

aus einem formstabilen Werkstoff. Der Faltenpack ist

oftmals durch ein gefaltetes Filtermedium gebildet wo-

bei die Falten bedarfsweise durch einen Abstandhalter

relativ zueinander in ihrer Position gehaiten sind. Um
den Faltenpack vor mechanischen EinflUssen zu schttt-

zen, ist haufig ein Griffschutz vorgesehen, der jeweils

unmittelbar auf der Oberflache des Faltenpacks aufliegt

und auBen umfangsseitig mit dem Faltenpack gemein-

sam durch die Dichtung gasdicht mit dem Innenumfang

des Filterrahmens verbunden ist Dabei ist allerdings zu

beachten, daB die Herstellung eines derartigen Filter-

einsatzes in fertigungstechnischer Hinsicht wenig zu-

friedenstellend ist, da eine Verbindung des Faltenpacks

mit dem Griffschutz durch die Dichtung im Filterrah-

men problematisch ist AuBerdem weisen die vorbe-

kannten Filtereinsatze wenig zufriedenstellende Ge-
brauchseigenschaften auf. Dadurch, daB der Griffschutz

die Oberflache des Faltenpacks unmittelbar anliegend

beriihrt, ergeben sich beim Durchstrdmen des Falten-

packs selbst und des Griffschutzes ungleichfdrmige Ge-
schwindigkeitsverteilungen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Fil-

tereinsatz der vorbekannten Art derart weiterzuentwik-

keln, daB sich eine in fertigungstechnischer Hinsicht ein-

fachere und verbesserte Befestigung des Griffschutzes

am Filtereinsatz ergibt und daB die Gebrauchseigen-

schaften des Filtereinsatzes durch eine gleichmafligere

Geschwindigkeitsverteilung zumindest auf der Ab-

stromseite verbessert werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die

Merkmale von Anspruch 1 geldst Auf vorteilhafte Aus-

gestaltungen nehmen die Unteransprttche Bezug.

Zur Ldsung der Aufgabe ist es im Rahmen der vorlie-

genden Erfindung vorgesehen, daB der Griffschutz auf

zumindest der abstrdmseitigen Stirnseite des Filterrah-

mens befestigt ist und daB die einander zugewandten

Oberflachen von Faltenpack und Griffschutz sowie der

Filterrahmen eine strdmungsvergleichmaBigende

Druckkammer begrenzen. Hierbei ist von Vorteil, daB

der Griffschutz die Oberflache des Faltenpacks nicht

anliegend beriihrt, sondern dieser in Strdmungsrichtung

mit Abstand benachbart zugeordnet ist Nur der Falten-

pack selbst ist durch die Dichtung mit dem Filterrahmen

gasdicht verbunden. Die Dichtung besteht bevorzugt

aus Polyurethan, durch das nur der Faltenpack in den

Filterrahmen eingegossen ist Die Herstellung des Fil-

tereinsatzes ist dadurch wesentlich vereinfacht AuBer-

dem ist von Vorteil, daB ein derart ausgebildeter Filter-

einsatz verbesserte Gebrauchseigenschaften aufweist.

Die stromungsvergleichmaBigende Druckkammer
weist ein vergleichsweise groBes Volumen auf. Nach-

dem das zu filternde Medium den Faltenpack passiert

hat, gelangt es in die Druckkammer, die bezogen auf die

Abstrdmseite des Griffschutzes, einen vergleichsweise

grdBeren Druck aufweist Das durch den Griffschutz

hindurchgestrdmte, zu filternde Medium entspannt sich

dadurch beim Austria aus dem Faltenpack und durch-

strdmt anschlieBend den ^Hbhutz. Es wird vermutet,

daB die gleichmaBige Geschwindigkeitsverteilung auf

der Abstrdmseite des Filtereinsatzes maBgeblich darauf

zurUckzufdhren ist, daB die strdmungsvergleichmaBi-

5 gende Druckkammer als Pufferraum ausgebildet ist Ei-

ne gleichmaBige Strdmungsverteilung auf der Abstrom-

seite des Filtereinsatzes ist beispieisweise dann von

Vorteil, wenn der Filter in Zimmerdecken von Reinluf-

traumen zu Anwendung gelangt Verwirbelungen der

io Luft im Raum werden dadurch vermieden.

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung ist es vor-

gesehen, daB das Verhaltnis aus der Hdhe des Falten-

packs zur Hdhe des Filterrahmens 0,2 bis 03 betragt und

daB die Druckkammer eine Hdhe von zumindest 5 mm
15 aufweist Die Hdhe der Druckkammer wird in Strd-

mungsrichtung des zu filternden Mediums gemessen,

wobei eine Hdhe von weniger als 5 mm nur unzurei-

chend geeignet ist, eine ungleichmaBige Geschwindig-

keitsverteilung des anstrdmenden Mediums zu beruhi-

20 gen und in eine gleichmaBige Geschwindigkeitsvertei-

lung umzuwandeln. Bevorzugt betragt das Verhaltnis

aus der Hdhe des Faltenpacks zur Hdhe des Filterrah-

mens 0,4 bis 0,7 und die Hdhe der Druckkammer ist

bevorzugt mindestens 10 mm. Dadurch, daB der Griff-

25 schutz mit dem Faltenpack nicht in BerUhrung kommt,

bleibt die gesamte Filterflache vollstandig erhalten und

Beschadigungen des Faltenpacks bei der Herstellung

des Filtereinsatzes, insbesondere bei der spateren Mon-
tage des Filtereinsatzes, sind ausgeschlossen, was von

30 hervorzuhebendem Vorteil ist

Der Griffschutz kann aus einem Metallgitter beste-

hen, das feinmaschig ausgebildet ist Hierbei ist von Vor-

teil, daB die Strdmungsverluste am Metallgitter nur ver-

nachlassigbar gering sind und der gegen mechanische

35 Einflttsse empfindliche Faltenpack dadurch sicher vor

Beschadigungen und/oder Zerstdrung geschutzt ist Das

Metallgitter ist bevorzugt mit einem Korrosionsschutz

versehen, der beispieisweise durch eine Pulverbeschich-

tung gebildet ist

40 Nach einer anderen Ausgestaltung kann der Griff-

schutz als Strdmungsgleichrichter ausgebildet sein und

aus einem PE-Gewebe bestehen. Durch die Verwen-

dung eines als Griffschutz ausgebildeten Strdmungs-

gleichrichters werden die Gebrauchseigenschaften des

45 Filtereinsatzes weiter verbessert. Der Faltenpack ist da-

bei im wesentlichen genau so gut vor mechanischen

Beschadigungen geschiitzt, wie bei Verwendung eines

Metallgitters als Griffschutz. Bei minimal hdherem Strd-

mungswiderstand des PE-Gewebes bezogen auf das

so Metallgitter, wird eine deutiich grdBere VergleichmaBi-

gung der Strdmung auf der Abstrdmseite des Filterein-

satzes bewirkt

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist es vorge-

sehen, daB zumindest die abstrdmseitige Stirnseite des

55 Filterrahmens von einem Strdmungsgleichrichter iiber-

spannt ist und daB auf der dem Faltenpack abgewandten

Seite des Strdmungsgleichrichters ein Metallgitter an-

geordnet ist Das Metallgitter und der Strdmungsgleich-

richter kdnnen dabei eine vormontierbare Einheit bil-

60 den. Dadurch, daB zunachst das Metallgitter und der als

PE-Gewebe ausgebildete Strdmungsgleichrichter mit-

einander verbunden und dadurch zu einer Einheit wer-

den, ist die anschlieBende Montage des gesamten Filter-

einsatzes wesentlich vereinfacht Die Einheit, bestehend

65 aus Metallgitter und Strdmungsgleichrichter, wird in ei-

nem Arbeitsgang gemeinsam auf die Stirnseite des Fil-

terrahmens aufgesetzt und mit diesem verbunden.

Der Griffschutz kann mit zumindest einer der Stirn-
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seiten des Filterrahmens verkji^Kein. Davon abwei-

chende Verbindungen sind ebenfaJIs denkbar, wobei

darauf zu achten ist, daB der Griffschutz und die Stirn-

seite dichtend miteinander verbunden sind
Auf der dem Filterrahmen abgewandten Seite des

Griffschutzes kann jeweils ein aufgesch&umter Dicht-

wulst aus elastomerem Werkstoff angeordnet sein, der

die Stirnseiten des Filterrahmens in sich geschlossen,

umfangsseitig umschlieBt Hierbei ist von Vorteil, daB

die vormontierbare Einheit zus&tzlich zu ihrer Verkle-

bung auf der Stirnseite des GeMuses durch den Dicht-

wulst in ihrer Position fixiert ist Beim Aufschaumen des

Dichtwulsts an die Stirnseite des Filterrahmens wird die

feinmaschige Struktur des Griffschutzes, der aus dem
Metallgitter und/oder dem Gewebe bestehen kann, zu-

mindest teilweise formschlussig durchdrungen und da-

durch sicher mit der Stirnseite des Filterrahmens ver-

bunden.

Zusatzlich oder alternativ kann ein weiterer Griff-

schutz auf der anstrdmseitigen Stirnseite des Filterrah-

mens befestigt sein, wobei die einander zugewandten

Oberfl&chen von Faltenpack und Griffschutz auf der

Anstrdmseite des Filtereinsatzes sowie der Filterrah-

men eine weitere, strdmungsvergleichm&Bigende zwei-

te Druckkammer begrenzen. Dadurch wird die Beauf-

schlagung des Faltenpacks mit dem zu filternden Medi-

um vergleichmaBigt, wobei sich eine h6here Ausnut-

zung des Speicherpotentials ergibt

Der Filtereinsatz ist als Schwebstoffilter fttr gasf6rmi-

ge Medien vorgesehen.

Ein Ausfiihrungsbeispie! des erfindungsgemaBen Fil-

tereinsatzes wird nachfolgend anhand der Fig, 1 bis 5

weiter beschrieben. Diese zeigen in schematischer Dar-

stellung:

Fig. 1 einen mit einem Filterrahmen verbundenen

Faltenpack in einer Draufsicht,

Fig. 2 einen Schnitt durch das Bauteil aus Fig, 1 ent-

langderLinie A-A,
Fig. 3 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Griffschutzes,

bestehend aus einem Stromungsgleichrichter und einem

in Stromungsrichtung vorgelagerten Metallgitter in ei-

ner Draufsicht,

Fig. 4 den erfindungsgemaBen Filtereinsatz in einer

Draufsicht,

Fig. 5 den Filtereinsatz aus Fig. 4, geschnitten entlang

der Linie B-B.

In Fig. 1 sind Bestandteile eines AusfUhrungsbeispiels

eines erfindungsgemaBen Filtereinsatzes in einer Drauf-

sicht gezeigt In einem Filterrahmen 1 ist ein Faltenpack

2 angeordnet, der aus einem plissierten Glasfaserpapier

besteht Der Faltenpack 2 ist durch eine Dichtung 3 aus

elastomerem Werkstoff entlang seines AuBenumfangs 4
gasdicht im Filterrahmen 1 eingegossen.

In Fig. 2 ist der Bauteil aus Fig. 1 entlang der Linie

A-A geschnitten gezeigt Es ist zu erkennen, daB die

Hohe 14 des Filterrahmens 1 groBer ist, als die Hone 13

des Faltenpacks 2, wobei das Verhaltnis aus der Hohe 13

des Faltenpacks 2 zur H6he 14 des Filterrahmens 1 in

diesem Ausfuhrungsbeispiel 0,6 betragt Der Filterrah-

men 1 uberragt die Oberfiachen 10 des Faltenpacks 2 in

Stromungsrichtung 19 jeweils urn 15 mm, wobei dieses

MaB beim fertig montierten Filtereinsatz der Hohe 15

der strdmungsvergleichmaBigenden Druckkammer 12

entspricht

Die aus PU bestehende Dichtung 3 erstreckt sich ent-

lang des gesamten AuBenumfangs 4 des Faltenpacks 2

und Uberragt jeweils dessen Oberfiachen 10 im Bereich

der Stirnseiten 8, 9.

bullaeIn Fig. 3 ist ein GriffschtlS^ezeigt, der wihrend der

HersteUung des Filtereinsatzes in diesem Ausfuhrungs-

beispiel auf der an- und abstrdmseitigen 5, 6 Stirnseite 8,

9 des Filterrahmens 1 befestigt ist Der Griffschutz 7

5 besteht in diesem Beispiel auf der dem Faltenpack 2

zugewandten Seite aus einem Stromungsgleichrichter

17 aus einem PE-Gewebe, das auf der dem Faltenpack 2

abgewandten Seite von einem feinmaschigen, pulverbe-

schichteten Metallgitter 16 Qberdeckt ist

io Die Abmessungen des Griffschutzes 7 sind derart be-

messen, daB dieser die Stirnseiten 8, 9 des Filterrahmens

1 jeweils vollstandig Oberdeckt

In Fig. 4 ist der fertig montierte erfindungsgemaBe

Filtereinsatz gezeigt Der Griffschutz 7 aus Fig. 3 ist auf

15 die an- und abstrdmseitige 5, 6 Stirnseite 8, 9 des Filter-

rahmens 1 aus Fig. 1 aufgelegt und mit diesen verklebt

AuBerdem ist der Filtereinsatz im Bereich seiner bei-

den Stirnseiten 8, 9 jeweils von einem Dichtwulst 18

umschlossen, der auf der An- und Abstromseite 5, 6

20 unter Zwischenfugung des Gewebes und des Metallgit-

ters 16 an die Stirnseiten 8, 9 des Filterrahmens 1 ange-

formt ist Der Dichtwulst 18 durchdringt den Griffschutz

7 zumindest teilweise und ist mit den Stirnseite 8, 9 des

Filterrahmens 1 haftend verbunden. Der Dichtwulst 18

25 besteht aus einem iiblichen elastomeren Dichtungs-

werkstoff.

In Fig. 5 ist der Filtereinsatz aus Fig. 4 entlang der

Linie B-B geschnitten gezeigt Auf der An- und Ab-
str6mseite 5 ist jeweils eine stromungsvergleichmaBi-

30 gende Druckkammer 12 vorgesehen, deren Hohe 15

durch die einander zugewandten Oberflachen 10, 11 von

Faltenpack 2 und Griffschutz 7 begrenzt ist Die Hohe
15 betragt in diesem Ausfuhrungsbeispiel 15 mm.
Das zu filternde Medium durchstromt zunachst in

35 Stromungsrichtung 19 den Griffschutz 7, der in diesem

Ausfuhrungsbeispiel aus dem pulverbeschichteten Me-
tallgitter 16 und dem in Strdmungsrichtung 19 nachge-

schaltet angeordneten Strdmungsgleichrichter 17 be-

steht. AnschlieBend gelangt das Medium in die erste

40 stromungsvergleichmaBigende Druckkammer 12, die

als Pufferraum ausgebildet ist und durchstromt sodann

gleichmMBiger Geschwindigkeitsverteilung den Falten-

pack 2. Durch das vergleichsweise groBe Volumen der

Druckkammer 12 wird eine VergleichmaBigung der

45 Strflmung erzielt und eine gleichmaBige Beaufschla-

gung des Faltenpacks 2 mit den Schwebstoffen aus dem
zu filternden Medium. Nachdem das Medium den Fal-

tenpack 2 durchstrdmt hat, gelangt es in die zweite

Druckkammer 12 und strdmt von dieser durch den ab-

50 stromseitigen 6 Stromungsgleichrichter 17 und das Me-
tallgitter 16. Die Geschwindigkeitsverteilung auf der

Abstrdmseite des Filtereinsatzes dadurch von beson-

ders groBer GleichmaBigkeit, so daB Verwirbelungen,

beispielsweise in anschlieBenden Reinraumen, zuverlas-

55 sig vermieden werden.

Patentanspriiche

60

65

1. Filtereinsatz, umfassend einen Filterrahmen und

einen Faltenpack, der durch eine Dichtung entlang

seines AuBenumfangs gasdicht im Filterrahmen an-

geordnet ist, wobei die An- und/oder AbstrSmseite

des Filtereinsatzes von einem Griffschutz Qber-

deckt ist, dadurch gekennzeichnet, daB der Griff-

schutz (7) zumindest auf der abstrdmseitigen (5)

Stirnseite (8) des Filterrahmens (1) befestigt ist und

daB die einander zugewandten OberflSchen (10, 11)

von Faltenpack (2) und Griffschutz (7) sowie der
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5AFilterrahmen (1) eine str^^^vergleichmaBigen-

de Druckkammer (12) begrenzen.

2. Filtereinsatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Verh&ltnis aus der Hdhe (13) des

Faltenpacks (2) zur H6he (14) des Filterrahmens (1) 5

0,2 bis 0,8 betrigt und daB die strflmungsvergleich-

ma&igende Druckkammer (12) eine Hdhe (15) von
zumindest 5 mm aufweist

3. Filtereinsatz nach einem der Anspruche 1 bis 2,

dadurch gekennzeichnet, daB der Griffschutz (7) 10

aus einem Metallgitter (16) besteht

4. Filtereinsatz nach einem der Anspruche 1 bis 2,

dadurch gekennzeichnet, daB der Griffschutz (7) als

Strdmungsgleichrichter (17) ausgebildet ist

5. Filtereinsatz nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 15

zeichnet, daB der Stromungsgleichrichter (17) aus

einem PE-Gewebe besteht

6. Filtereinsatz nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB zumindest die ab-

strdmseitige (5) Stirnseite (8) des Filterrahmens (1) 20

vom Strdmungsgleichrichter (17) iiberspannt ist

und daB auf der dem Faltenpack (2) abgewandten
Seite des Stromungsgleichrichters (17) das Metall-

gitter (16) angeordnet ist

7. Filtereinsatz nach einem der Anspruche 3 bis 6, 25

dadurch gekennzeichnet, daB das Metallgitter (16)

und der Stromungsgleichrichter (17) eine vormon-

tierbare Einheit bilden.

8. Filtereinsatz nach einem der AnsprUche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB der Griffschutz (7) 30

mit zumindest einer der Stirnseite (8, 9) des Filter-

rahmens (1) verklebt ist

9. Filtereinsatz nach einem der Anspruche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daB auf der dem Filter-

rahmen (1) abgewandten Seite des Griffschutzes (7) 35

jeweils ein aufgeschaumter Dichtwulst (18) aus ela-

stomerem Werkstoff angeordnet ist, der die Stirn-

seiten (8, 9) des Filterrahmens (1) in sich geschlos-

sen umfangsseitig umschiieBt
10. Verwendung eines Filtereinsatzes nach einem 40

der Anspruche 1 bis 9 als Schwebstoffilter fur gas-

fdrmige Medien.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen
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Abstract of DE1 9545064

The filter cartridge comprises a filter frame and

a folded pack arranged in the frame and
sealed gas tight along its periphery. The inlet

and/or outlet side of the cartridge is covered by

a reinforcing cover. This cover (7) is fixed at

least to the outlet side (5) front end (8) of the

cartridge (1 ), and the faces (1 0, 1 1 ) of the

folded pack (2) and cover (7) turned towards

each other, as well as the filter frame (1

)

neighbouring a flow regulating pressure

chamber (12).
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